Schulordnung der VS 1 Korneuburg
In unserer Schule soll sich jeder wohl fühlen. Das ist nur in einem freundlichen
Klima bei gegenseitiger Achtung, gegenseitigem Respekt und gegenseitigem
Vertrauen möglich.
Das erfordert Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft aller Mitglieder unserer
großen Schulfamilie. Es erfordert aber auch die Bereitschaft, Verantwortung
bezüglich der Einhaltung unserer Schulordnung zu tragen. Wir sind offen und
dankbar für Feedback.
Unsere Unterrichtszeiten:
1. Stunde
8.00 Uhr – 8.50 Uhr
2. Stunde
8.55 Uhr – 9.45 Uhr
3. Stunde
10.00 Uhr – 10.50 Uhr
4. Stunde
10.55 Uhr – 11.45 Uhr
5. Stunde
11.50 Uhr – 12.40 Uhr
6. Stunde
13.00 Uhr – 13.50 Uhr
7. Stunde
14.00 Uhr – 14.50 Uhr
8. Stunde
15.00 Uhr – 15.50 Uhr
Die Direktorin
 hat unterrichtliche, erzieherische und administrative Aufgaben zu erfüllen.
 muss sich regelmäßig über die Unterrichtsarbeit der LehrerInnen und den
Leistungsstand der Kinder informieren.
 hat ein offenes Ohr für die Anliegen der Kinder, LehrerInnen und Eltern.
 ist die Kontaktperson zwischen Schule, Kindern, Eltern, Erziehungsberechtigten und
Schulerhalter.
Die LehrerInnen
 achten auf das Wohl ihrer Klasse.
 sind für die SchülerInnen ab dem Eintreffen in der Schule (7:45) und bis sie diese am
Ende des Schultages wieder entlassen, verantwortlich.
 haben ihre Hauptaufgabe im Erfüllen des Bildungs- und Erziehungsauftrages im
Rahmen des Schulalltages und bereiten sich auf diesen gewissenhaft vor.
 gestalten ihren Unterricht differenziert und individuell an ihre Schüler angepasst.
 bemühen sich um aufmunternde Worte um die Kinder positiv zu motivieren .
 treten respektvoll auf und pflegen einen regelmäßigen, gesprächsbereiten Umgang
mit all ihren SchulpartnerInnen.
 sind sich ihrer Amtsverschwiegenheit bewusst.
 benutzen ihr Handy während des Unterrichts nur im Notfall.
 nehmen die Angebote zur beruflichen Fort- und Weiterbildung wahr.
 verständigen bei unentschuldigtem Fernbleiben eines Kindes vom Unterricht nach
Unterrichtsschluss die Eltern.
Die Eltern
 sind die ersten und wichtigsten ErzieherInnen der Kinder.
 stellen sicher, dass ihre Kinder zeitgerecht in den Klassen eintreffen.
 verabschieden sich am Schultor oder in der Aula von ihren Kindern und holen diese
nach dem Unterricht auch von dort wieder ab.
 entschuldigen das Fernbleiben vom Unterricht bei Krankheit umgehend am ersten
Tag telefonisch zwischen 6.45 und 7.45 unter der Telefonnummer: 02262/74511-472.
Zur Information :
„Nach dem neuen SCHULPFLICHTGESETZ§25 müssen Erziehungsberechtigte mit einer
Anzeige rechnen, wenn ihre schulpflichtigen Kinder an mehr als drei Schultagen
unentschuldigt fehlen.“

pflegen eine möglichst enge Zusammenarbeit mit den LehrerInnen in allen Bereichen
der Erziehung und des Unterrichts.
 klären Unklarheiten außerhalb der Unterrichts- und Aufsichtszeit im direkten
konstruktiven Gespräch mit der Klassenlehrerin.
 geben Änderungen der Adress- oder Telefondaten, sowie der Obsorge im eigenen
Interesse unverzüglich und nachweislich bekannt.
 melden im Interesse der Kinder anzeigepflichtige Krankheiten, Parasitenbefall
(z.B.Läuse), sowie Allergien oder Dauermedikationen unverzüglich in der Schule.
 sorgen dafür, dass die Kinder alle notwendigen Arbeitsmaterialen bei sich haben um
ihnen optimales Lernen zu ermöglichen.
 informieren sich täglich über Mitteilungen der Schule (Postmappe, Mitteilungsheft).
 achten auf eine gesunde Jause ihrer Kinder, damit diese konzentriert und
ausdauernd arbeiten können.
 haben das Recht und die Pflicht die Unterrichts- und Erziehungsarbeit der Schule zu
unterstützen.
 sind Vorbilder für ihre Kinder, unterstützen deren Lernen und motivieren ihre Kinder
dadurch positiv.
 unterstützen den notwendigen Ordnungsrahmen (vereinbarte Schul- und
Klassenregeln) der Schule.
 sind für den Aufenthalt ihrer Kinder auf dem Schulweg oder im Schulbus
verantwortlich.
 fotografieren während der Unterrichtszeit (Lehrausgängen,..) nicht mit ihrem Handy
Die SchülerInnen
 halten sich an die gemeinsam vereinbarten Klassen- und Schulregeln.
 grüßen Erwachsene und Kinder, die ihre Klasse betreten oder denen sie im
Schulhaus begegnen, und verhalten sich anderen gegenüber respektvoll.
 bitten eine Lehrerin um Hilfe, wenn sie in eine Konfliktsituation geraten, die sie alleine
nicht lösen können.
 gehen in der Früh auf direktem Weg in ihre Klasse.
 holen sich Hilfe im Lehrerzimmer oder der Direktion, wenn sie nach dem Unterricht
nicht abgeholt werden, obwohl dies so vereinbart war.
 wissen, dass es nach dem Unterricht nicht mehr möglich ist, vergessene
Unterrichtmaterialien aus der Klasse zu holen, weil das grüne Gittertor ab 13.00
zugesperrt wird.
 nehmen Rücksicht auf andere Klassen und Personen, wenn sie im Schulhaus
unterwegs sind.
 halten Ordnung in der Klasse und Garderobe.
 tragen innerhalb der Schule Hausschuhe.
 gehen besonders sorgsam mit Gegenständen um, die ihnen oder anderen gehören
(Zeichnungen, Bücher, Sessel, Tische, Unterlagen, Kleidung, Toiletten).
 geben gefundene Gegenstände bei der Klassenlehrerin oder Leiterin ab.
 bewahren ihr Handy während des Schultages abgeschaltet in der Schultasche auf
und fotografieren während eines Lehrausganges, Projektwoche,… nicht mit ihrem
Handy
 nehmen keine elektronischen Geräte oder gefährliche Gegenstände von zu Hause
mit.
 stellen ihren Scooter/ Roller am Parkplatz vor der Schule abgesperrt ab.


Unterschrift Lehrerin: _____________________________________________________
Ich habe die Schulordnung der Volksschule 1 Korneuburg gelesen und zur Kenntnis
genommen und möchte mit der Einhaltung zu einem gelingenden Schulklima beitragen.
Unterschrift Erziehungsberechtigte: ____________________________________________

